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verschwindet. 1/1 o CC. ether Chroms~turelOsung, welche 1 Milligramm 
Chroms~ure im I~iter enthielt, lieferte noch eine deutliche, aber bald 
verschwindende F~trbnng, es litsst sich somit noch 1/lOOOO~O o Grin. 
Chroms~ture entdecken. Es gestattet diese Reaction den Nachweis der 
LOslichkeit yon chromsaurem Baryt und chromsaurem Bleioxyd in destil- 
lirten~ Wasser. ~qach Behandlung mit Weingeist verschwindet dic Reac- 
tion. Sehr verdtinnte Chroms~turelSsungen schtittele man nicht in mit dem 
Finger verschlossenen Geffissen, da durch losgespfilte Hautschuppen 
m6glichenfalls Reduction bewirkt werden kann. 

Reagens auf schweflige Saute. H. R e i n s c h  ( 'N. Jahrbueh f. 
Pharmac. 16. 277) empfiehlt das metallische Kupfer als empfindlichstes 
Reagens auf schwefiige SSure. Man vermischt die zu prtifende Fltissigkeit 
mit einem gleichen Volumen gewShnlicher reiner Salzs~ture, bringt ein 
Stfickchen blanken Kupferdraht "hinein und erhitzt zum Kochen. Bet 
irgend grSsseren Mengen nimmt der Kupferdrath rasch braunschwarze 
Farbe an, erscheint fast wie mit Russ tiberzogen und fi~rbt an den 
Fingeru stark ab. bet sehr geringen Mengen farbt sich der Drath deutlich 
braun und nimmt nach einiger Zeit ganz das Ansehen Wie bet der Arsen- 
probe an. Handelt es sich nach R. um den bTachweis yon Milliontheflen, 
so ist es am besten neben der eigentlichen eine Control-Probe mit reiner, 
mit gleichem Volum Wasser verdtinnter Salzs~ture und Kupferdraht anzu- 
stellen. Bet lctzterer erscheint das Kupfer beim Kochen vollkommen 
glSnzend, ~T~thrend der Kupferdraht in der Spuren schwefliger Si~ure ent- 
haltenden Fliissigkeit sogleich seinen Glanz verliert, und nach einiger 
Zeit eine mattrSttfliche, dann eine graue oder braune Farbe annimmt. 
Es versteht sich yon selbst, dass alle unter der Schwefelstture stehenden 
Sauerstoffstufen des Schwefels dieselbe Reaction hervorbringen. 

Der Verfasser macht darauf aufinerksam, dass man den dutch 
schweflige Sfiure auf dem Kupfer entstehenden Ueberzug verwechseln 
k0nne mit dem durch Arsen sich bildenden, und gibt folgende Mittel der 
Unterscheidung: der Arsenbeschlag haftet nach dem Abwaschen des 
Kupfers ziemlich test und fi~rbt nicht ab, der durch schweflige Siiure 
entstandene schwiirzt die Finger beim Reiben, jener Beschlag liist sich 
beim Schtitteln mit ~vSsserigem Ammoniak .in Blfittchen ab, dieser nicht. 
Das auffallendste Unterscheidungsmerkmal aber besteht darin, dass sich 
der durch schweflige S~ure entstandene Anflug in einem kochenden Ge- 
misch yon gleichen Raumtheilen Wasser und Salzsaure nicht 16st, w~th- 
rend sich der Arsenbeschlag unter lebhafter Entwickelung von Wasser- 
stoffbl~ischen auflSst, auch nachdem man die Erhitzung der Fltissigkeit 
nicht mehr fortsetzt. Wenn man das durch schweflige S~ture beschlagene 
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Kupfer in emer unten verschlossenen. 5 Mm. weiten Glasr6hre erhitzt, 
so entsteht weder ein weisser Beschlag. noch verliert das Kupfer seine 
schwarze Farbe. selbst wenn das Erhitzen bis zum Erweichen der Glas- 
r6hre fortgesetzt wird. wShrend ein durch Arsen besehlag.ener einen 
weissen krystallinisehen Ring yon arseniger SSure liefert. Nach R e i n s c h  
erscheint dabei dus Kupfer zuerst silberweiss yon Arsenkupfer,  dana 
aber wieder mit semer natiirlichen Farbc .  indem alles Arsen sieb ver- 
fltichtige. 

Hierzu bem°erke icb. dass icb die Angaben yon R e i n s c h  zwar 
ira Allgemeinen best~itigt gefunden habe. dass derselbe aber 4ie Em- 
pfindliehkeit der Reaction des Kupfers auf schweflige Saure bedeutend 
tiberscbi~tzt. Es wird sieh diess aus folgenden Versuchen, welehe 
ich zur Prtifung der Methode angestellt habe, deutlieh ergeben. Ieh 
stellte 3 L6sungen yon sehwefliger Saure in destillirtem Wasser dar (I., 
II:, IH.). Yon I. erforderten 10 CC 24 CC. einer JodlSsung, welehe in 
1 CC. 0,001 G r m . ' J o d  enthielt, entsprechend 0,006 Grin. sehwefliger 
S~ure. oder dem Verhaltnisse 1 schweflige S~ture : 1666 Wasser, II. ent- 
hielt in 10 CC. 0,00B Grin. sch~eflige Si~ure oder 1 : 3332, III. enthielt 
in 10 CC. 0,0015 Grin. sehweflige Si~ure oder 1 : 6664. I. roeh stark, 
II. sehr deutlieh, III. noch erkennbar nach schwefliger Siiure. Es wur- 
den nun je 3 CC. einer jeden Fltissigkeit in einem Proberohre mit 3 CC. 
reiner Salzsaure yon 1,12 spec. Gew. gemischt, ein viertes Rohr 0 er- 
hielt 3 CC. Wasser und 3 CC. derselben Salzsi~ure. In jedes kam em 
6 Cm. lunges Sttiekchen fl'isch polirten Kupferdrahtes yon 1 Mm. Dureh- 
messer. Jede Probe wurde kurze Zeit zum Koehen erhitzt, dann stehen 
gelassen und nach '/2 Stunde beobachtet. 

I. war sehwarz, wie berusst; 
II. war glanzlos, schw~rzlieh; 

IIL war matt, etwas sehwgrzlieh: 
0 war blank. 

Da die Empfindliehkeitsgrenze somit noeh nicht erreicbt war, so 
stellte ich 2 weitere L6sungen dar,  IV. im VerhNtnisse 1 : 16600 und 
V. im Verhaltnisse I :- 33200 und betrandelte je 3 CC., gemischt mit 3 CC. 
obiger Salzs~ure, neuerdings mit Kupferdrabt. 

IV. zeigte noct~ mit 0 verglichen einen etwas matt eren Glanz, bei 
¥.  aber war offenbar die Grenze deutlicher Unterscheidbarkeit iiber- 
sctMtten. Es ist somit die Reaction zwar empfindlich, e r re ich t  aber bei 
Weitem nicht die Empfindliehkeit, wetehe z. B. Jod in Verbindung mit 
Stitrkekleister bietet. 
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